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Liebe Leserinnen und Leser, 
. 

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf 
die Liebe Gottes und auf das Warten auf 
Christus.  

2 Thess 3,5 (Monatslosung November 2021) 
 

Wenn Bären aus dem Winterschlaf aufwachen, dann 
sind sie zunächst nicht dieselben, die sie vor dem Win-
ter waren. Sie kommen erst ganz langsam auf Touren, 

schlafen immer noch die meiste Zeit des Tages. Bären, die gerade aus dem 
Winterschlaf aufwachen, verhalten sich scheuer und ungeschickter, etwa bei 
der Jagd. Vor dem Winter waren sie schnell, agil und lebendig. Sie konnten 
sich einfach gar nicht genug Winterfett anfuttern. Nun, nach dem langen 
Schlaf  ist das Fett der Bären verbraucht, die Gelenke sind eingerostet, die 
Muskeln erschlafft, die Sinne noch nicht 100% auf “Zack”. Nicht lange wird es 
dauern, bis sich die erwachten Bären so etwas Kompliziertem wie Revier-
streitigkeiten oder Partnersuche stellen müssen. Das kommt recht bald, im 
Frühling der Bären. Dann müssen sie fit sein. Aber nun, direkt nach dem Auf-
wachen - immer mit der Ruhe! 

Warum erzähle ich Euch von fußlahmen, tapsigen Bären nach dem Winter-
schlaf? Weil wir in diesen Wochen etwas ähnliches durchmachen. Wir freuen 
uns so auf die Öffnung der Gesellschaft nach den schrecklich langen Lock-
downs. Die vergangenen zwei Jahre waren wie ein Winterschlaf. Und wie die 
Bären werden wir etwas tapsig sein, Zeit brauchen, uns danach zurecht zu 
finden. Wir werden uns vorsichtig recken und strecken müssen - körperlich, 
seelisch, als Einzelne und als Gemeinschaft in Familie, Beruf, Gemeinde. 
Unsicherheit und Neugier werden miteinander streiten. Nach der langen Iso-
lation werden wir einerseits etwas scheu sein. Und zugleich werden wir zu-
weilen mit besonderer Energie auftreten - und prompt übers Ziel hinaus 
schießen. Nach so viel Privatheit und Intimität im engsten Zirkel wird es na-
türlich anstrengend, mit den Anderen, die wir so lange nicht gesehen und 
gesprochen haben. Natürlich!  

Unsicherheit und Ungelenkigkeit sind natürlich für uns Menschen nach langer 
Ruhephase. So natürlich wie Bären tapsig und unbeholfen sind, in den ersten 
Wochen nach dem Winterschlaf. Das ist wichtig zu wissen und zu beachten, 
für uns selbst und für die Anderen. Wir wissen noch zu gut aus dem Novem-
ber 2020, dass wir nach den Lockdowns nicht von 0 auf 100 gehen können. 
Wir können nicht so tun, als wäre alles gleich Pre-Lockdown - zumal das so-
wieso unmöglich ist. Schritt für Schritt treten wir in eine neue Phase ein. Da-
rum sollten auch wir unsere Ressourcen schonen, ordentlich Pause machen, 
Körper und Seele gut tun: So, wie die Bären viel in der frühen Aufwach-
Phase schlafen. So wie wir uns immer weiter hinauswagen, in unser “Revier”,  
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so sollten wir uns immer wieder auch zurückziehen in unsere “Höhle”. Wir 
sollten uns ausruhen und, fast noch wichtiger: wir sollten  den nächsten, 
liebsten Menschen zur Ruhe kommen lassen, ihn oder sie in Ruhe lassen. 
Wer weiß, vielleicht kriegt man es sonst einen Kratzer von der Tatze ab! 
Ganz natürlich - sollte man nicht unbedingt riskieren. 

In der Gemeinde können wir auch nicht gleich Vollgas geben. Wir müssen 
vorsichtig öffnen, Schritt für Schritt, mit großer Aufmerksamkeit und Respekt 
füreinander. Wir müssen warten, aufeinander warten. Niemand soll ausge-
schlossen werden, niemand soll sich anstecken. Wir müssen warten, an die 
Reihe zu kommen. So absurd es klingt: wir müssen die Teilnahme am Anfang 
beschränken, damit alle teilnehmen können. Geistlich gesprochen: wir müs-
sen als Gemeinschaft auf Christus warten, daß seine Liebe unter uns wieder 
zündet, wir unser “Füreinander” in seinem Namen neu buchstabieren. Aber je 
mehr wir zusammenkommen und je sicherer wir dabei werden, umso natürli-
cher, organischer wird die Gemeinschaft wachsen, zum Leib Christi. 

Anders als die Bären und ihr Winterschlaf, waren wir doch wach, haben ge-
sucht, die stille Zeit zu nutzen, so gut es eben ging. Gedanken und Gebete, 
neue Ideen und Fertigkeiten bringen wir mit aus der Stille in die Gemeinschaft 
- es gibt viel gegenseitig zuzuhören, aufmerksam den anderen Menschen 
wahrzunehmen. Als die Bären und ihr Winterschlaf können wir über unsere 
Tapsigkeit nachdenken, darüber reden und Vorsichtsmaßnahmen treffen. 
Anders als die Tiere haben wir menschlichen Anstand im Leib. Anders als die 
Bären, können wir miteinander über unsere Hoffnungen reden, vielleicht so-
gar über unsere Ängste. Möglich, dass dann der Leib Christi besonders le-
bendig unter uns ist. Wenn wir unsere Gebrochenheit, Tapsigkeit teilen, aner-
kennen uns gegenseitig stützen und helfen, auch mal in Ruhe lassen:  Dann 
ist der da, der unser Leben in all seiner Gebrochenheit und Tiefe teilt und ins 
ewige Leben leitet, in den Frühling eines neuen Daseins.  

 

Ihr Pastor Christoph Dielmann 
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Persönliches aus der Gemeinde 
 

In Erinnerung an Irmgard Engler 

Moin Moin,  

Ja, gestern ist meine Mutter 
friedlich und ohne Schmerzen 
eingeschlafen. Ihr großes, gutes 
Herz war nicht mehr stark genug.  

Am 18.9. erhielten wir die Nachricht 
vom Tod von Kurts Mutter. Irmgard 
Engler war im Alter von 99 Jahren 
gestorben. Viele aus der Gemeinde 
kannten sie, und wenn es den Titel 
Ehrenmitglied gäbe, dann passte er 
in diesem Fall.  

Seit 1984 war sie, zunächst mit 
ihrem Mann bis zu seinem Tod, 
sechsmal mehrere Monate in 
Australien. Wenn sie hier war, 
nahm sie rege am Gemeindeleben 
teil. Ob im Seniorenkreis oder beim 
“Hot-Air Ballooning”, in Crossover 
oder beim Sonntagsgottesdienst, 
zum Beispiel beim 
Erntedankgottesdienst unterm 
Eichenbaum in Springvale, immer 
war sie eine gern gesehene 
Teilnehmerin. 
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In memory of Margot Seidel 

It is with great sadness that we re-
ceived news from Julian Seidel, that 
his dear mother, Margot Seidel, 
passed away suddenly earlier in the 
year, on 28 July.  

Up until her last days she had en-
joyed good health, which makes her 
departure all the more unex-
pected. In recent years she had 
been able to live in close proximity 
to her family in the Croydon hills 
area. Prior to this, Margot and her husband, Kurt, resided in Arthurs 
Seat. There they welcomed the Mornington Peninsula Hauskreis to their 
home on many occasions. These sessions evoke fond memories by its partic-
ipants who recall Margot’s friendly and generous reception.  

We remember Margot as the sister of Irmgard Desler. Margot and Irmgard 
often travelled together with Karin’s brother, Hans-Jürgen, to Springvale on 
Sundays. The Seidel, Desler and Bauer families have a long tradition with the 
St. John’s community spanning several decades.  

On behalf of St. John’s, sincere sympathy is extended to the entire Seidel 
family and all who mourn her passing. May you experience God’s comfort 
and love, especially through your time of sorrow. 

Mit dem Ehepaar Engler konnte 
man sich gut unterhalten, ob es 
dabei um das Thema U-Bootfahren 
(mit Karl-Heinz Ude) oder das 
Gemeindeleben in Hamburg ging.  

Bis zuletzt behielt Irmgard Engler 
ihren Hamburger Humor.  

Wir hatten gehofft, dass es ihr 
vergönnt sein würde, ihren 100. 
Geburtstag zu feiern. Möge sie nun 
erleben, was sie geglaubt hat.  

Jesus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben.  

Gott tröste Kurt, Meike, Bianca, Pascal und Familie und alle, die um sie 
trauern.  

Cornelia und Wilhelm. 

Gisela Rankin 



Johannesgemeinde Springvale November 2021 

6 

Johannes und Jutta Hepp 

Grüße von Pastor Johannes und Jutta Hepp 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Arbeiter vergebens. 
Psalm 127,1 
 
Liebe Brüder und Schwestern 
und liebe Freunde der St.John’s 
Gemeinde in Springvale, 
vor uns liegt ein großer Schritt, 
den ihr alle schon hinter euch 
habt. 
Vielleicht liegt der bei vielen von 
euch schon sehr lange zurück, 
aber ihr könnt euch bestimmt 
noch erinnern, wie es ist, die 
eigene Heimat zu verlassen. Da 
gibt es auch für uns ein 
weinendes Auge, das schaut auf 
Kinder, Schwiegerkinder, 
Enkelkinder, die Mutter und auch 
zwei Hunde, die wir 
zurücklassen. Und es gibt ein 
lachendes Auge, dass auf ein 
Foto von Eurer fröhlichen 
Gemeinde schaut, die alle 
erwartungsvoll zum 

Himmel  blicken ( oder auf den Fotografen  ). 
Viele Fotos von Euch haben wir uns schon in den Gemeindebriefen ange-
schaut. 
Wir sind sehr gespannt darauf, euch alle persönlich kennenzulernen und Teil 
von eurer großen deutschen Familie in Australien zu werden. 

 
Auch den Ausbau der Gemeinderäume verfolgen wir von hier aus über das 
Internet und alles sieht für uns nach dem Wunsch von Belebung der 
Gemeinde und Wachstum aus. Die letzten zwei Jahre waren auf Grund von 
Corona weltweit ziemlich schwierig für uns alle. Zusammen mit euch beten 
wir dafür, dass sich im kommenden Jahr das schöne Gemeindehaus in 
Springvale wieder mit Leben füllt und dass mit unserem Visum alles gut geht, 
damit wir bald bei euch sein können. 

Ganz liebe Grüße aus Deutschland von Johannes und Jutta  
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 Sustainability 

Have you always asked yourself how to 
reduce your plastic containers, such as 
shampoo, detergent and body wash? I 
tested the Roving Refill for Frankston 

and I definitely give it a . 

Try to Reduce - Reuse - Refill and checkout Roving Refill in your area. 
 
Roving Refills was created in 2019 by two sisters, Claudine and Raphaelle, 
who have a passion for environmental protection and a growing concern at 

the amount of plastic packaging in the 
world. They started Roving Refills to 
provide people with locally made, eco-
friendly alternatives to highly pack-
aged products that have travelled many 
miles and are not waterways-safe. 
 
How does it work?  
Bring your own container and refill it 
with their eco-friendly, low-miles, biode-
gradable products. Any size or shape is 
fine. Only buy what you need.  

 
Another great way to start being sustainable is having your own garden or 
garden beds. Now is the right time to pre-
pare your garden, grow plants from seed 
or plant crops in your garden. 
 
We can’t wait for our community garden 
to be established at the church. We hope 
everyone can benefit from some outdoor 
activities while gardening together and 
enjoying the bees and birds and finally 

the  
 
 
produce it will bring. In the meantime 
why don’t you start at home with a few 
herbs and some bee-attracting plants. 
Please get in contact should you have 
any questions or would like to share 
your  thoughts and experiences. 

Anke Trott 
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Building and Maintenance Report 

We have had some very good progress in the month of September. Firstly, all 
the electrical cabling has been installed throughout the new foyer area, 
kitchen and hall, along with the long-awaited new upgraded power supply 
connection and new main power board. In the hall all the wall battens ready 
for the plastering have been installed, as have all the ceiling panel frames in 
the hall and foyer. 
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At the back of the brick garage between the church a grate drain has been 
installed before new concrete is laid down. The kitchen has had the washable 
floor lining installed and all the plaster work and tiles have been completed. 
Ceiling Lighting and fixed kitchen benches and the fixed rangehood call out 
the room’s new purpose. When the concrete slab in the foyer and toilets is 
polished the servery bench will be fitted and finished. The first of our new 
appliances, the electric oven has also been delivered. 

To everyone’s surprise the building industry was shut down by the Victorian 
Government. This has meant no work for two weeks at the end of September 
which will have some impact on the completion date. At the time of writing this 
report work had recommenced on our building project. 

Everyone probably noticed the 5.9 earthquake in Melbourne which was quite 
unsettling to say the least.  

Our thoughts turned to the building project but after inspecting the site we 
could not see any effect, even a large repair to the brick work in the hall 
showed no adverse effect. 

May God Bless Us All 

Frank van der Heyden & the Building Committee 
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News from the Elders 

As Melbourne achieves the ultimate in 
unenviable records for being the world’s most 
locked-down city, we, as a Christian community, 
are called upon to rely on resources that extend 
far beyond our human capacity. As if lockdowns 
weren’t tough enough to endure, our resilience 
was further tested last month by a strong 
earthquake that was felt across wide areas of 
Victoria and even in other states. In our Elders 
meeting in September, we were reminded to 
count our blessings and to trust the talents that 
have been given to us to help us find a way 
through.  

Don’t worry about anything; instead, pray about everything; tell God your 
needs, and don’t forget to thank him for his answers.7If you do this, you will 
experience God’s peace, which is far more wonderful than the human mind 
can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet 
and at rest as you trust in Christ Jesus. (Philippians 4: 6-7)  
How reassuring! Even in hard times we are blessed. We CAN bring 
peace to one another through our thoughts, actions and prayers.  
 
On-Boarding our new Pastor  

Finally, we are able to announce the outcome of the Special General 
Meeting held on 8th August. Visa preparations and employment 
negotiations have progressed to a stage where it’s possible to confirm the 
election of Pastor Johannes to be our new shepherd and ministry leader. 
On behalf of the Elders, we are very much looking forward to having 
Pastor Johannes Hepp in our midst at Springvale as soon as practicable. 
If plans advance according to our envisaged schedule, this could be 
anytime onwards from March. From experience, visa processes are rarely 
straightforward and we will need to take each step as it comes. We pray 
for a smooth transition.  

 

As already mentioned previously, aside from the administrative tasks, the 
transition process involves significant planning and other practical 
preparations. A change in occupancy provides an opportunity to carry out a 
condition check of the manse and to undertake minor repairs, replacements, 
refreshing some paintwork and gardening works where necessary. In 
assisting Pastor Hepp (Jo) and his wife Jutta to be better prepared for the 
cultural idiosyncrasies of life in Australia, regular informal chat sessions 
provide a forum in which other practical tips and information can be shared. If 
any such tasks sound like something you’d like to be involved in, Elders are 
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eagerly seeking the assistance of a few 
volunteers to join the on-boarding team. 
Although travel restrictions limit what can be 
achieved physically at the moment, digital 
communication is available to many of us. Many 

hands will make light work in the weeks to 
come! Please let us know if you’re able to help 
in some way.  

 

New Elders  

By the time you read this report, our AGM on Sunday 17th 
 
October will be an 

event of the past. We certainly hope we’ve been successful in recruiting new 
members to join the Elders team. Even if you did not register your interest 
prior to this date, options exist to be co-opted to the Elders at any other 
stage. We are grateful for those who have served in the past and who have 
kindly put up their hand to continue working with the team for another term. 
We are faced with simultaneously challenging and exciting times, as we 
emerge from lockdown, gradually begin to enjoy the new facilities, and 
prepare for a new Pastor. We’re always keen to hear from anyone who sees 
themselves as a leader, willing to help shape the future of St John’s. On the 
horizon of significant tasks that lie before us are preparations for a 
celebration of thanks to Pastor Peter and his family. Perhaps you have ideas 
and would like to be part of these plans.  

 

Ministry Gap  

The practicalities of the transition period between our Pastors will likely 
require an adjustment in our expectations of traditional ministry services in 
January and February. During this time we will need to rely on lay preachers, 

lectors and other ministry volunteers to fill the vacancy. Preparations are 
already underway to seek the assistance of Predikanten and other 
experienced leaders. Elders will endeavour to ensure that essential pastoral 
care remain as reliable as is practicable. 

 
Resignation of Treasurer 
It is with great sadness and reluctance that we accepted the resignation of 
Markus Schreiter as our Treasurer last month. Markus served St. John’s in 
this role for more than 5 years. His contribution has been enormous and 
his commitment to achieve the best outcome has been immense. It is with 
the deepest gratitude and utmost respect that we take leave. Markus has 
kindly shared his professional expertise and experience and has 
generously donated countless hours meticulously preparing and reviewing 
documents. Together in his work with Pastor Peter, he was instrumental in 
securing funding from the EKD to support our Building Project. He has 
worked behind the scenes in many other grant applications and has kept a 
keen eye to ensure all aspects of risk were adequately identified and  
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Gisela Rankin  

appropriately addressed. On behalf of the entire team, Elders and 
congregation, we are hugely indebted to his service and appreciate his 
dedication and generosity for serving our community for the past years. 
Humble and sincere thanks, Markus!  
 
The appointment of a Treasurer will be one of the first tasks the new 
Elders will have on their Agenda as they meet for the first time again at 
the end of the month.  
Please keep the Elders in your prayers as we deliberate over significant 
aspects of church ministry in the coming months. Thanks and blessings to 
all.  
 
What I like about being an Elder …  
Elders were recently requested to reflect on what their role as an Elder 
means to them. Here are some of their responses:  

• I have been blessed with talents and feel compelled to share and 
serve. Being an Elder gives me this opportunity to share what has 
been so freely given. I’d like to think I’m making a useful contribution 
to my Christian community. It’s reassuring to be called a Child of 
God and I’m happy to be spreading God’s love around. Come and 
experience the rewards for yourself!  

• St. John's congregation welcomed me warmly so many years ago now. 
Over time I got to be more involved with our church as a volunteer, it's 
not all work, it's also fun. Certainly great to see many events coming 
together and enjoyed by many. Having a voice, helping others, being 
part of a good team, being loved ... that's what it means to me to be an 
Elder of St. John's. 

• I like to be an Elder so I can be part of giving back to the church and 
growing my faith in God through our German traditions. I enjoy helping 
out and being among old friends which I have known since youth 
group. I am looking forward to what God has in store for us in the next 
few years and using our new facilities. 

• Being an Elder allows me to live out the words from the bible where it 
states 'there are more blessings in giving than in receiving' (Acts 
20:35). Giving of my time and talents, caring and sharing is no effort 
when rewarded by the smiles of gratitude and pleasure that are 
returned to me. Giving in service starts the receiving process. 

•   Being an elder is not always easy. There have been challenging times 
where we've often had “much discussion”. But most of the time, it is an 
honour and a privilege to serve God and St John’s in this leadership 
role. It has been a difficult time for all of last year but exciting things are 
happening at St John’s, like our building works and our new Pastor. It 
is like a re-birth for St John’s and I look forward to continuing as an 
elder to be part of shaping its future.  
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Peter Demuth 

Unser Gemeindeleben im November 
  
Liebe Gemeinde, 
es sind nun schon einige Monate vergangen, seitdem wir im Lockdown sind. 
Endlich ist ein klares Ende in Sicht, das macht Mut. Wir gehen mit 
gemischten Gefühlen in die nächsten Wochen. Für manche war es eine gute, 
ruhige Zeit, für andere eine echte Herausforderung und tiefe Krise. Das 
Gefühl von Erschöpfung, Mühseligkeit, Frustration und Ärger hat wohl jeder 
von uns in der einen oder andere Weise gespürt. Wenn wir nun in den 
nächsten Wochen einladen, uns wiedersehen und wieder mit einander 
sprechen, feiern, Gemeinschaft haben, dann ist es wichtig, uns wieder offen 
und neu aufeinander einzulassen. Es heisst, dass besonders in Zeiten der 
Not und Krise die  eigenen Werte und Normen Halt geben und auch die 
Richtung weisen. Wir wollen unsere christlichen Werte  in Wort und Tat 
umsetzten und uns nach Ihnen richten und auch fragen, was sie uns heute 
sagen, wohin sie uns leiten und was sie von uns fordern. 
 
Im Blick auf die Gottesdiensten im November und Dezember ist uns deshalb 
wichtig, dass niemand ausgeschlossen wird, auch wenn wir dafür als 
Gottesdienst mit kleineren Zahlen feiern werden. Vorläufig wird die Zahl 
deswegen auf 20 Personen beschränkt. Um eine gute Vorbereitung zu 
gewährleisten, ist es deshalb wichtig, sich jeweils vor dem Gottesdienst 
anzumelden. Sprechen Sie mich gerne bei weiteren Fragen an, ich stehe 
gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

  
Webseite und Gemeindebrief 
  
Sowohl unser Gemeindebrief als auch unsere Webseite erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Durch die monatliche Ausgabe des Gemeindebriefes ist es 
möglich, regelmäßig ganz unterschiedliche Themen aufzugreifen und 
anzusprechen. Herzlich laden wir zum mitschreiben ein. Alles rund um 
unsere Johannesgemeinde und den Glauben an Jesus Christ ist willkommen 
und kann einen Platz in einer unserer Ausgaben finden. 
Mit einigen Ehrenamtlichen arbeiten wir weiterhin an der Weiterentwicklung 
unserer Webseite und freuen uns über die Fortschritte, die in den 
Lockdownwochen erzielt werden konnten. Ein besonderes Anliegen ist es, 
leichter Bilder und Videos von unseren Gottesdiensten und dann bald auch 
Gemeindetreffen veröffentlichen zu können und dass Einladungen zu Events 
ersichtlicher auf der Webseite erscheinen. 
Wir können gespannt in die nächsten Wochen blicken, wenn die neue 
Version erscheinen wird; ein genauer Termin haben wir noch nicht festgelegt 
und selbstverständlich bleibt die Website eine sich weiter entwickelnde 
Arbeit—wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden! 
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 Ihren Geburtstag feiern im November 

1 Gerhard Richter 11 Lauren McKechnie 

 Anita Beyer 13 Ute Romei 

4 Sonya Nuss 15 Mark William Dowling 

5 Rebecca Lochner 16 Henric Klein 

6 Clayton Neumann 17 Herta Globke 

 Birgit Veith  Kamal Ghattas 

7  Marjory Lehmann 18 Finn Robinson 

8 Amelia Berg  Peter Bolton 

 Daniela Norton 19 Claudia Daymond 

9 Anita Halocha 20 Michael Bauer 

10 Willi Balthasar 30 Klaus Widmann 

 

Segenswunsch 
 

Auf deinem Weg soll es Sternschnuppen      
regnen, soll das Glück am Wegesrand blühen, 

soll Gott mit Liebe und Freude dich segnen, 
dich lohnen für  

Arbeit und Mühen.  
 

Im Namen der Johannesgemeinde wünschen 
wir euch Gottes reichen Segen im neuen      

Lebensjahr.  

Advent 

Mit dem 1. Advent beginnt das neue  
Kirchenjahr. Advent, das heißt Ankunft: 
die Adventszeit ist eine Zeit der          
Vorbereitung auf die Ankunft Jesu in  
dieser Welt, eine Zeit der Vorfreude und 
der gespannten Erwartung: „Macht hoch, 
die Tür, die Tor macht weit, es kommt 
der Herr der Herrlichkeit!“  
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Our office hours are Tuesdays and Thursdays between 10 am and 2 pm. 

Please feel free to visit, call us (9546 6005) or send an email to 

Peter Demuth: pastor@stjohnsgerman.com  or   

office@stjohnsgerman.com 

Gemeindeveranstaltungen November 

Gottesdienste / Worship                wenn nicht anders vorgemerkt, predigt Pastor Peter Demuth 

So 7.11. 10:00 Gottesdienst                                        Drittl.S.d.Kj. 

So 14.11. 10:00 Gottesdienst                                        Vorletzter Sonntag d. Kj. 

So  11:30 English Worship                                   

So 21.11. 10:00 Gottesdienst                                        Ewigkeits-/Totensonntag 

So 28.11. 10:00 Gottesdienst                                        1. Advent  

So  11:30 English Worship                                   

    

    

Je nach Coronavirusrestriktionen werden die Gottesdienste online oder vor Ort stattfinden.  Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Sa TBC TBC Johannesbären Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 17.11 19:30 Time to Worship Andrea Waluga          0409 398 411 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do TBC 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Follow us on Facebook or Instagram for event 
updates and more. 
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Dreifaltigkeitsgemeinde 
22 Parliament Place, East Melbourne 3002 
 03 9654 5743 , www.kirche.org.au  

 

Pastor:  Christoph Dielmann   9654 5743   pastor@kirche.org.au  

Gemeindepädagogin:  Yasmina Buhre  0401 280 284    pw@kirche.org.au  

Gemeindesekretärin: Kornelia Christke  Dienstags 10-15h  admin@kirche.org.au 
  Ann-Kristin Hawken      Donnerstags 9-13h 
Archiv:  Renate Jurgens     (Visits by Arrangement)  

    0413 804 697  auntnati@optusnet.com.au 

Website/Redaktion:  Ann-Kristin Hawken  0412 971 366  redaktion@kirche.org.au 
Child Safety Team:    safe@kirche.org.au 
 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus der Gemeinde 

Am 14. August ist Herbert Etienne im Alter von 95 Jahren verstorben. Wir 
beten für seine Familie und alle, die um ihn trauern. 

"Rufe mich in der Not, ich will dich erhören und du sollst mich preisen.”  
Psalm 50,15 

Aus dem Kirchenvorstand   

Mit dem Board der Martin Luther Homes gibt es wieder Gespräche über die 
gemeinsame zukünftige Perspektiven. Davon berichtete Roger Harley - als 
erstes in der KV-Sitzung am 4. Oktober. 
Recht bald kamen wir zum Hauptthema: die Gottesdienste in diesem Monat 
November. Natürlich konnten wir nicht wissen, wie der Oktober verläuft und 
wie sich die Situation im November und Dezember weiterentwickelt. Unter 
den bereits bekannten Bedingungen wollen wir möglichst viel Gemeinschaft 
und gute Botschaft eröffnen. So haben wir zur Kenntnis genommen, was die 
Roadmap to Reopening im National Plan zulässt: 20 Personen mit ungeklär-
tem Impfstatus dürfen sich zu religiösen Versammlungen draußen zusam-
menfinden: also Gottesdienst am Sonntag um 11 mit maximal 20! 
Mit Impfausweis könnten es wohl mehr sein - das haben wir aus zwei Grün-
den nicht weiter verfolgt: Niemand möchte Impfausweise an einer Kirchentür 
kontrollieren. Und: am Anfang werden nicht viel mehr als 20 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kommen. Für den Fall, dass sich mehr als 20 anmelden, wer-
den mehrere Gottesdienste angeboten. 
So viele Gottesdienste wie möglich finden draußen statt, um möglichst große 
Sicherheit zu gewährleisten - schließlich gehen wir auf den Sommer zu. 
Draußen können wir auch singen und sogar Heiliges Abendmahl halten. Ein-
zige Bedingung: Vorab Anmeldung per Mail / Telefon und QR-Registrierung 
vor Ort.   
Aufgrund unseres "Aufrufs zum Impfen" im Septemberbrief befürchteten ein-
zelne im Vorfeld unserer Sitzung eine Diskriminierung der Ungeimpften. Im  
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  Predigttexte im November 

  7. Nov     Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr, Ps 85 

14. Nov     Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, 2. Ko 5,1-10  

21. Nov     Ewigkeitssonntag, Jes 65,17-25 

28. Nov     1. Advent, Jer 23,5-8 

Aufgrund der besonderen Corona-Situation kann es sein, dass wir in den 
Online-Gottesdiensten von den Predigttexten des Kirchenjahres abweichen 
und andere Themen und Texte aufgreifen.  

Text steht keine Diskriminierung. Im vor uns liegenden Prozess der Öffnung 
findet auch keine statt. Niemand soll sich in der Gemeinde bedrängt fühlen. 
Wir haben uns darum auf christliche Werte besonnen: Körperliche Unver-
sehrtheit und Freiheit der Religionsausübung werden als höchste Werte ge-
achtet. Sie müssen in dieser Zeit oft gegeneinander abgewogen werden. Der 
Mittelweg kann nicht immer alle glücklich machen, weder die allzu Sicheren, 
noch die allzu Besorgten. Alle sind eingeladen, sich mit gegenseitigem Res-
pekt und gebotener Vorsicht gemeinsam vor Gott zu versammeln. 
 
Weitere Themen unserer Sitzung: 

Die Gemeinde unterstützt aktiv Frauen in der LCA, die befähigt und begabt 
sind, als Pastorinnen Dienst zu tun, auf der Basis unseres gemeinsamen Ver-
trages mit der LCA. 

Erfreut nahm der Kirchenvorstand den Bericht der Gemeindepädagogin Yas-
mina Buhre über Poetry Night und Kinderbibeltage entgegen. 

Für die ev. Kirche in Südaustralien wurde ein Treuhand-Konto eröffnet, um 
deren Weg in die Selbstständigkeit weiter zu befördern. 

Nach dem Erdbeben haben Mitglieder des Bauausschusses die Gebäude 
besichtigt. So weit sieht alles gut aus - in der Manse wurde ein Riß sichtbar. 
Ernst Schreiber wies uns auf das Gewicht des Balkons hin. Ein Statiker soll 
nun das Fundament überprüfen. 

Die Installation unserer Solaranlage war durch den Victoria-weiten Baustopp 
aufgehalten worden. Aber ab November wird der tagsüber verbrauchte 
Strom  von der Sonne geerntet und nicht mehr aus dem Netz gezogen. Ein 
kleiner Schritt fürs Klima - ein großer für uns. Viele werden folgen. 

Sie sehen wie viel und wie viel Unterschiedliches für die Gemeinde gestemmt 
werden muss. Bitte unterstützen Sie die Gemeinde: mit Ihrer Teilhabe, Ihrer 
Spende, vor allem Ihrer Fürbitte. 

Danke, für den Kirchenvorstand 

Pastor Christoph Dielmann 
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  1   Juliane Vincent 
  4  Andreas Faulwetter 
  7   Trudi Doblin 
  8  Nelly Watson 
  9  Helene Kandybko 
   Jelena Herster 
   John Harley 
10   Perry Short 
11  Enrico Kunze 
   Hein Mading  
13 Claudia Schaumann 
14 Ulrike Boegle 

15 Richard Vogel 
   Natalie Roberts 
17 Kamal Ghattas 
18   Britta Heidrich 
22  Larissa Schulz-Stubhan 
24 Adrian Braun 
27   Anneliese Schaerf 
28   Andrea Maertens 
29   Barbara Winkler-Wolff 
30  Ralph Schultz 

Wir gratulieren allen, die im November 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

Urlaub Pastor Christoph Dielmann 

Vom 5.11. bis 12.11. hat Pastor Christoph Urlaub. Die Vertretung hat Pastor 
Demuth 9546 6005 aus Springvale. Bitte um Verständnis.  

Ihr Pastor Christoph Dielmann 

Volkstrauertag in Tatura 

Je nach Restriktionslage fahren wir mit 
einer kleinen Gruppe zum Volkstrauertag 
mit der deutschen Botschaft und dem lo-
kalen RSL in Tatura. Mit Jugendlichen 
halten wir ein Friedensgebet an den Grä-
bern der Kriegstoten. Auch angesichts 
von aktueller Zwietracht und Zerrissenheit 
in der Gesellschaft: Nie wieder Krieg! 

 

Genauere Informationen bei Pastor Chris-
toph Dielmann 040 12 15 19 5  

pastor@kirche.org.au  

Foto vom Volkstrauertag Tatura 2019 

mailto:pastor@kirche.org.au
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Teatime mit dem Pastor  

So lange die Restriktionen Treffen in 
Person stark einschränken, so lange 
biete ich die Teatime mit dem Pastor 
dienstags um 16.30 Uhr (außer 2.11. 
und 9.11). Eine dreiviertel Stunde Aus-
tausch zu einem meist aktuellem The-
ma der Woche. Oft stellen wir einen 
geistlichen Bezug her, manchmal 
schließen wir mit einem Gebet. Herzli-
che Einladung, einfach zuzuhören 
oder mitzureden. Willkommen. 

Ihr Pastor Christoph Dielmann 

Bibelstunde 

Am 16. November  um 19.30 Uhr 

In einer Zeit, in der wir mit vielen Gesetzen und Restriktionen zu kämpfen 
haben, tut es gut zu lesen: “Zur Freiheit hat uns Christus befreit.” (Gal 5,1) 
Nach 1. Korinterbrief und Markus-Evangelium wird der Galaterbrief das letzte 
biblische Buch sein, das ich in der Bibelstunde anbiete.  Schauen Sie mal 
hinein, was Sie erwartet und seien Sie dabei, am 16. November, hoffentlich 
im Pfarrhaus - je nach Corona-Lage auch online via Zoom. 

Ihr Pastor Christoph Dielmann 

Ewigkeitssonntag 

Alle, die um jemanden trauern, laden wir herzlich zum Ewigkeitssonntag am 
21. November um 11 Uhr .ein  

Auch in diesem Jahr trauern viele Deutsche in Victoria um Angehörige, die in 
Deutschland verstorben sind. Als Gemeinde mussten wir von einigen unserer 
verdientesten Mitgliedern Abschied nehmen: Dirk Wagner, Genie Fiebig, Gu-
drun Stanojevic, Herbert Etienne, Heindrich Ladzik. Ob Gemeindemitglied 
oder nicht: Wir werden für jeden Verstorbenen eine Kerze anzünden. Bitte 
melden Sie sich bei uns, damit wir die Namen der Verstorbenen aufnehmen 
können. Wir laden alle, die eine Kerze für einen Verstorbenen anzünden 
möchten, zur Kirche ein. Aufgrund der Restriktionen feiern wir in Gruppen a 
20 Personen (siehe “Aus dem Kirchenvorstand”), vermutlich 11.00 Uhr, 11.30 
Uhr, 12.00 Uhr.  

Bitte melden Sie sich an: 040 12 15 19 5; pastor@kirche.org.au 

mailto:pastor@kirche.org.au
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Online Newsletter Registrierung 

Falls Sie unseren wöchentlichen digitalen Newsletter abonnieren möchten, 
registrieren Sie sich bitte auf unserer Website: www.kirche.org.au 

 

Krippenspiel “TO GO” 2021 

Liebe Schauspieler*innen, gerne erinnern wir uns an unser tolles 
“Krippenspiel TO GO” vom letzten Jahr. Und auch in diesem Jahr wollen wir 
natürlich wieder ein neues Krippenspiel aufführen. Momentan gehen wir wie-
der von einem “Krippenspiel TO GO” aus, leider können wir zu diesem Zeit-
punkt noch keine konkreteren Angaben machen.  

Auch wenn unsere momentanen Planungen unter Vorbehalt der dann gelten-
den Regelungen zu verstehen sind, freuen wir uns auf ein positives Signal 
eurerseits. 
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Wahl zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle 
SGM am 28. November 12.30Uhr  

an der Dreifaltigkeitskirche und digital auf  Zoom 
 

Am 15. Oktober war der Bewerbungsschluss bei der EKD für die Wiederbe-
setzung unserer Pfarrstelle zum 1. August 2022.  

Bewerbungsgespräche sollen am 8. und 9. November bei der EKD stattfinden 
und unser Kirchenvorstand wird hoffentlich bald darauf die Unterlagen von 
geeigneten Kandidaten/Kandidatinnen zur Einsicht erhalten. Da wir wissen, 
dass der Antrag und die Erteilung eines Arbeitsvisums für die neue Stellenin-
haberin / den neuen Stelleninhaber langwierig sein wird, wollen wir gerne zü-
gig ein Special General Meeting (SGM) in unserer Gemeinde abhalten, um 
eine/-n neue/-n Pfarrer/-in zu wählen.  

Wenn der Zeitplan wie anvisiert abläuft, laden wir hiermit alle eingetragenen 
und beitragszahlenden Gemeindemitglieder am Sonntag, den 28. November 
um 12.30 Uhr zum SGM für die Vorstellung der Kandidaten/ Kandidatinnen 
per Video-Beiträgen und anschließender Wahl eines neuen Pfarrers/ einer 
neuen Pfarrerin ein. Da es unsicher ist, welche Restriktionen dann in Mel-
bourne gelten, wird die SGM sowohl mit der erlaubten Anzahl an Teilnehmern 
Vorort an der Kirche stattfinden, als auch online auf Zoom. Ein Quorum von 
30 stimmberechtigten Teilnehmern vor Ort und/oder digital wird benötigt, um 
laut Satzung eine Wahl abhalten zu können.  

Wir bitten alle interessierten Gemeindemitglieder, sich bis spätestens zum 22. 
November im Kirchbüro anzumelden, und uns mitzuteilen, ob sie in Person 
oder per Zoom-link an der SGM teilnehmen wollen. Wir bitten um ihr Ver-
ständnis, dass keine Teilnahme ohne Voranmeldung möglich sein wird und 
nur eine begrenzte Anzahl vor Ort erlaubt sein wird. Näheres dazu bitte vor 
22. November im Kirchbüro erfragen.  

Bitte zögern Sie nicht, bei irgendwelchen Unklarheiten das Kirchbüro zu kon-
taktieren und wir werden unser Möglichstes versuchen, Ihnen Ihre Teilnahme 
an dieser wichtigen Entscheidung so effektiv und einfach wie möglich zu ge-
stalten. 

 

Ihr Kirchenvorstand der Dreifaltigkeitsgemeinde Melbourne 
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Installation Solaranlage 

Am 7.Oktober wurden die Solarzellen auf den Dächern von KiGo Raum, Toi-
letten und Anbau Pfarrhaus installiert. Die Installation war durch den Lock-
down verzögert worden. Nach Abnahme und Umstellung der Stromzähler 
wird die Anlage mit dem Stromnetz verbunden und Strom liefern. Im nächsten 
Gemeindebrief folgen weitere Informationen, wann die Solaranlage in Betrieb 
ist und Strom liefert. 

Rückblick “Poetry Night” 

Zur “Poetry Night” per Zoom wurde am Freitag, den 1. Oktober geladen und 
sieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen folgten diesem Ruf. Gemeinsam 
lauschten, lachten wir über den unterschiedlichen Ohrenschmaus, der uns in  
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Rückblick “Digitaler Kinderbibeltag am 22.9.” 
Trotz digitaler Übermüdung haben sich am Kinderbibeltag zwischenzeitlich 
bis zu 14 Kinder zugeschaltet, um gemeinsam zu basteln, zu singen, Bi-
belclips anzuschauen und zu beten. Zum Thema: “Menschsein” haben wir 

uns satte zwei Stunden aus verschiedenen Blickwinkeln nicht nur mit  unse-
rem eigenen Menschsein beschäftigt, sondern auch geschaut, welchen Auf-
trag wir Menschen laut AT und NT erfüllen sollen.  

den anderthalb Stunden geboten wurde: Von heiter bis besinnlich war so gut 
wie alles dabei: Eichendorff, Mascha Kaléko, Leunig, Loriot, Heinz Erhardt, 
aber auch aktuelle Poesie bezogen auf die Corona Pandemie wurden zum 
Besten gegeben. Auch rein sprachlich gesehen gab es Abwechslung pur, 
denn auch wenn wir mit (hoch-) deutschen Texten starteten, hörten wir zwi-
schendurch Englisches und sogar Hessisch. Zwischen den einzelnen Darbie-
tungen blieb noch genug Raum zum Nachspüren, Diskutieren und Hinterfra-
gen. Aber auch die Lust auf mehr wurde angeregt, indem wir uns gedanklich 
und literarisch schon in Richtung Adventszeit und Weihnachten bewegten. 
Dann wollen wir uns wieder per Zoom treffen, um uns auf diese besondere 
Zeit vorzubereiten.  

Termin zum Vormerken “Poetry Night: Adventszeit” am Freitag den 26. No-
vember ab 8pm mit Zoom: Meeting ID: 864 3423 2079 und Passcode: 
964141 
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Wir arbeiteten an unserer eigenen "timeline", diskutierten, überlegten, was 
wir an uns selbst und den anderen auf dem Bildschirm besonders gerne mö-
gen. Es war toll zu sehen, wie kreativ die Kinder sind und wie viel Liebe ins 
Detail in jede einzelne Bastelaufgabe gesteckt wurde. Gleichzeitig kamen 
aber auch anregende Diskussionen nicht zu kurz, insbesondere, als es da-

rum ging die folgende Bibelstelle aus Jesaja, 43, 1 zu deuten: “Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein.” Dies führte u. a. zu einer anregenden Unterhaltung darüber 
wie die Kinder zu ihrem Namen gekommen sind.  

Gelacht wurde als wir uns verschiedene Babyfo-
tos der Kinder, sowie Kinder- und Jugendfotos 
von Christoph und mir selbst anschauten: Was 
haben wir uns verändert, -und das ist gut so!  

Zum Abschluss stärkten sich die Kinder schließ-
lich gegenseitig mit Komplimenten, schrieben sie 
auf und steckten sie in ein Glas zur Erinnerung. 
Vielleicht können wir es in den kommenden Wo-
chen noch mal gebrauchen, unseren Mutmacher 
im Glas! 

Yasmina Buhre 

      ‘s 
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Spielgruppenübersicht Term 4/2021 

 

 

 
 

Datum Was passiert? Thema der Spielgruppensession 

7/10 Alles was rot ist! 

14/10 Flugzeug: Flughafen, Fliegen und mehr. 

21/10 Körperteile: Das Auge 

28/10 Ein Tier: Die Eule 

Datum Was passiert? Thema der Spielgruppensession 

4/11 Künstler*innen: Frida Kahlo 

11/11 Ein Ort: Die Kirche, lasst uns gemeinsam die Kirche entdecken! 

18/11 Die Arche Noah 

25/11 Adventsgeschichten 

Datum Was passiert? Thema der Spielgruppensession 

2/12 Der Nikolaus kommt bald! 

9/12 Alles rund um Weihnachten! 

16/12 Best of Spielgruppe: Bringt eure liebsten Bücher, Spiele mit! 

Spielgruppe “Hallo Term 4” 

Unglaublich, aber das Jahr 2021 ist schon fast vorbei, die Spielgruppe ist 
diesen Donnerstag direkt mit Term 4 gestartet. Das Programm für die restli-
chen Wochen findet ihr auch hier im aktuellen Gemeindebrief. Aber was war 
denn bei uns noch so im September/Oktober los? Es gab Geschichten, Lie-
der und Basteleien zu den folgenden Themen: Gefühle, eine Bootsfahrt, Jah-
reszeit “Frühling” und nicht zuletzt haben wir uns in der letzten Stunde des 
Terms wieder mal eure Lieblingsbücher und Spielsachen angeschaut. Wenn 
wir dann im November endlich wieder vor Ort zusammenkommen können, 
dann werden wir auch endlich unsere “Kirchenentdeckungstour für Kinder” 
ausführen und uns kreativ in der Kirchhalle oder draußen austoben können. 
Und diesmal sollte es auch mit der adventlichen Vorbereitung klappen!  

Falls ihr auch mal gerne bei uns vorbeischauen möchtet oder Mamas kennt, 
die dazustoßen wollen, dann meldet euch gerne bei mir (Yasmina) unter 
pw@kirche.org.au 

Oder kommt einfach vorbei: Wir treffen uns jeden Donnerstag von 10 bis 12 
Uhr bei uns an der Dreifaltigkeitskirche in East Melbourne. Parken auf dem 
Hof ist auch möglich! 

mailto:pw@kirche.org.au
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Besonderes/Vorschau 

So 14.11. TBC Volktrauertag Tatura (s. S. 18) 

Di 16.11. 16.30 h  Teatime mit dem Pastor via Zoom  (s. S. 18) 

Di 16.11. 19.30 h Bibelstunde via Zoom (s. S. 18) 

So 21.11, 11.00 h Ewigkeitssonntag (s. S. 19) 

Di 23.11. 16.30 h Teatime mit dem Pastor via Zoom (s. S. 18) 

Fr 26.11. 20.00 h Poetry Night via Zoom (s. S. 22) 

So 28.11. 12.30 h Special General Meeting zur Pfarrerwahl (s. S. 21) 

Di  30.11. 16.30 h  Teatime mit dem Pastor via Zoom (s. S. 18) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 31.10. 11.00 h Gottesdienst Reformationstag mit Pastor Dielmann 

So 7.11. 11.00 h 
Familien-Gottesdienst  mit Prädikantin / Gemeindepädagogin 
Yasmina Buhre 

So 14.11. 11.00 h Gottesdienst, Volkstrauertag mit Prädikant Jörg Hildebrand 

So 21.11. 11.00 h Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Pastor Dielmann 

So 28.11. 11.00 h Gottesdienst zum 1. Advent und SGM zur Pfarrerwahl 

Gottesdienste Boronia 

So 21.11. 15.00 h 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
(bitte Aushang an der Kapelle beachten)  

Kinder / Familie 

So 
jeden 

außer 7.11. 10.00 h Zoom - Kindergottesdienst   

So ab 28.11. 11.00 h Kindergottesdienst parallel zur Kirche vor Ort 

Do jeden 10.00 h Spielgruppe Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo 1.11. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

Veranstaltungen 

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 



CEO Birgit Goetz  9760 2132  

   Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au 
 

DOCS June Hodge  9760 2129 
 

Website www.martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes  

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 +61 (0)39760 2100   +61 (0)3 9760 2140 

 

 

 

 
 Martin Luther Homes Annual General Meeting 

(AGM) 
 
Dear Association Members, 
 

The Martin Luther Homes Boronia Association will be holding its 2021 
Annual General Meeting (AGM) on Saturday, 13th November 2021 at 
4pm.  
  
Due to the prevailing Pandemic restrictions, we will be hosting the AGM 
online using Zoom. Details on how to join the AGM via Zoom will be sent 
to you via email as soon as you have registered your interest. 
  

If you require technical assistance to join the AGM, please let us know at 
the same time as sending us your RSVP. We are here to help. 
  

The AGM Agenda and all reports will be sent to you via email or Australia 
Post if you do not have email. 
  

Please RSVP your attendance by Friday, 5
th

 November 2021.  
You can RSVP by either phoning the office with your email details on  
9760 2100 (Monday to Friday 10 am to 3pm) or send us an email 
to info@martinlutherhomes.com.au. 
  

For now, please mark the AGM date and time in your calendar and we 
hope to welcome you regardless of the situation we find ourselves in. 
  

If you have any questions for the AGM, please forward these to MLHB via 
email: info@martinlutherhomes.com.au or postal service: ‘Attention Re-
ception’, Martin Luther Homes, 67 Mount View Rd, The Basin VIC 3154.  
  

Please note, anonymous questions will not be answered. 
Dietmar Witzleb  
Chair 
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Oktoberfest 
 

In the past month, our residents 
and staff were in for a special 
treat. We celebrated Oktoberfest 
in style! Everyone loved the spe-
cial day, not just because some 
of our staff dressed up in 'Dirndls' 
and some even in 'Lederhosen'. 

There were plenty of German 
snacks, sausages, music and of 
course beer. It was great fun for 
everyone! —Marlene Franke 

 

The Retirement Village has a new club 
 
Our residents from the Independent 
Living Units (ILUs) took on a new 
challenge and started the adven-
ture of meeting online. They al-
ready had multiple successful 
meetings on the platform Zoom. 
That is why the residents decided 
to call the meet-ups ‘ILU Zoom 
Club’. Even some of our aged care 
residents joined in the meetings as 
well. It is a great way of connecting 

when we are not able to meet up in bigger groups.  
 
At the moment, the meetings take place twice a week. All ILU residents 
are invited to participate. Our ILU Lifestyle Coordinator Birgit is support-
ing our residents if needed. All the participants really enjoy this new way 
of coming together and having a good chat.—Marlene Franke 

 
Nov. 05 Dennis 

Nov. 08 Donald 

Nov. 13 June 

Nov. 13 Errol 

Nov. 15 Richard 

Nov. 29 Renate 



Martin Luther Homes Boronia November 2021 

30 

 

 

International Day of  Older Persons:  
Digital Equity 
 

 
We have celebrated the International Day of Older Persons on the 1st of 
October. The purpose of the day is to raise awareness about issues affect-
ing older persons and to acknowledge their achievements. This year’s 
theme is: Digital Equity for All Ages.  
 
Our aged care residents gathered for a group discussion with a twist. We 
used tablets and computers to do polls and answer quiz questions. We 
explored everyone’s attitude towards digital technology and held a trivia 
competition with technology focused questions.  
 
The second part of the activity brought another surprise for our residents. 
We started a video session via the platform Zoom with a research team 
from the Swinburne University. We could see Sonja, Diego and Mia on the 
screen and talk to them. Some of our residents from the Retirement Vil-
lage also joined in the video call. Sonja and her team are doing research 
on engagement with technology in aged care and they have started work-
ing closely together with our residents.  
 
In the Zoom session, the team told us about their recent projects with us. 
This included an innovative robot called Kira. Together, we also had a look 
at a life webcam of a Peregrine Falcon in the CBD and voted for Australian 
bird of the year.—Marlene Franke 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 

 

 
 

November 2021 

 

 
 

3-Nov 
10:00AM Germ. Fellowship Serv. 

Pastor Demuth 
Activity 
Room 1:30 PM Discussion Group 

4-Nov 11:00 AM Communion Service Pastor Dielmann 
Hedwig 
House 

8-Nov 2:00 PM English Speaking Serv. Pastor Ghalayini 
Activity 
Room 

10-Nov 
10:00 AM Germ. Fellowship Serv. 

Pastor Demuth 
Activity 
Room 1:30 PM Discussion Group 

17-Nov 
10:00 AM Germ. Fellowship Serv. 

Pastor Demuth 
Activity 
Room 1:30 PM Discussion Group 

18-Nov 2:00 PM  German Folksongs Pastor Dielmann Treetops  

24-Nov 
10:00 AM Germ. Fellowship Serv. 

Pastor Demuth 
Activity 
Room 1:30 PM Discussion Group 

25-Nov 4:00 PM German Bible Study Pastor Dielmann 
Activity 
Room 
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Bei vielen Stiftern der Fenster in der 
Dreifaltigkeitskirche wissen wir gar nicht 
so genau, wer diese gestiftet hat. Das ist 
hier anders. Der Verlorene Sohn wurde 
gestiftet von Genie Fiebig, unserer Or-
ganistin bis in dieses Jahr, dem Anden-
ken an ihren Mann Gerhard gewidmet.  

Auf allen Kirchenfenstern in den Seiten-
gängen der Dreifaltigkeitskirche kann 
man sehen, wie sich der Herr dem Men-
schen zuwendet. Hier ganz besonders. 
Die zentrale Gestalt, in königlichem Rot 
gekleidet, beugt sich tief hinab zu dem 
fast nackten, der vor ihm kniet. Kaum 
einer von uns könnte eine derart nach 
vorn gebeugte Position lange halten. Im 
Vordergrund betont, ein Weg mit Stei-
nen: der Kniende hat seinen rechten 
Fuß noch auf dem Weg. Im Hintergrund, 
die beiden Menschen praktisch einrah-
mend, ein Haus mit Flachdach, das Zu-
hause des Vaters - und nun auch das 
Zuhause des verlorenen Sohnes. Dar-
über sehen wir den Himmel und dann 
den gotische Baldachin, wie in allen 
Fenstern. Hier noch einmal besonders: 
die Farbe über dem Baldachin: Rot, Lie-
be, Königsherrschaft. 

 “Der Gerhard hat diese Geschichte so 
geliebt.” 

Sagte Genie von dem verlorenen Sohn. 
Wir sehen das Fenster, denken an unse-
re Organistin, die im April verstorben ist. 
Und beten, dass sie jetzt Zuhause beim 
Vater sein möge, zusammen mit ihrem 
Gerhard. "Harre meine Seele!" 


